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III. Bestimmung cier Ahsorphn des rothen Lichts 
in .farbigen Fliissigkeiten; von B e e r  in Bonn. 

Oftnials  schoii ist (lie Absorption des Lichtes beim Durcli - 
strahleii gefarbter Substanzen zain Gegenstande des Ver- 
surhs geinacht wordeii ; nian richtcte hiebei jedoch immer 
ilur das Augenmerh auf die relative Schwlchung der ver- 
schiedeiien Farben oder, bei krystallisirten Korpern , auf 
die Beziehiing zrvischen der Absorption und der Polarisa- 
tions-Richtung. Uebcr die absolute Grisfse der Absorption, 
rvelche irgend eiii bestiminter tichtstrahl bei der Fortpflan- 
zung i n  cinem adiaphaiieii Mittel crleidet, liegt nieincs 
Wissens Nichts vor. Nur mit Riicksicht hierauf tlieile ich 
in diesein hufsatze eirie Reilie VOII Rilnafshestiminuugen der 
absorbireliden Kraft uiit. Andererseits namlich entgeht inir 
die Unvollstandigkeit ineiner Bestimmungen keineswegs. 
Sic beziehen sich nur auf rothes Licht, wie es von eineni 
dunkelrothen Glase geliefert wird. \Viinschcnswertli aber 
w%re es, jedesinal die Absorptioii von wenigstens allen 
Hanptfarhen des Spectrums zu ei halten. Diel‘s kann je- 
doch iiur init vie1 coinplicirteren Einrichtangen ereicht wer- 
deli, als inir zii Gebote stehen. Ein Gleiches ist zu be- 
merken i n  Retreff dcs Umstandes, d a k  ich nicht mit Son- 
nenlichte , sonderii init Lainpenlichte operirte. Ich sali 
iiiich deshalb genothigt, meist unr  geringe Uicken oder 
verdiiniite Losungeu der fArbenden Salze (denn auf solchc 
iinbe ich inicli beschr&ikt) dein Versuche zu unterwerfen ; 
hierdui ch wird aber der Werth der nuinerischen Ergeb- 
nisse in so fern veiinindert, als atis ihnen nicht init Sicher- 
heit aufw:irts n u f  die Absorption i n  concentrirteren Liisun- 
geii oder bei griifsereii nicken, soudern iiur abwarts ge- 
foigert wcrdeo darf. 

Die ~rritzutl~eilei~de~i Messungeo wurden init Hrtlfe eiiies 
I’liotoi~iett~rs nrtpstellt, in rvelchem gervisserma~se~~ das 
l’riiirip des Ritcliic’schen Pliotoineters iiiit der Arago’schen 
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Messnngs-Methode verbunden war. Die Fig. 13 Taf. I. giebt 
eine Ansicht desselben, welche nebst den folgeuden Bemer- 
kungen das Verstandnifs seiner Einrichtung hiiireicherid 
vertnitteln w i d .  

Die beiden Biindel paralleler Stralilen , welche inan ih- 
rer Intensitlit nach vergleichen will, iverdeu r o n  Rcchts 
und Links her in derselben horizontalen I\ichtung zuniiclist 
aaf zwei horizontale Nicol'sche Prisinen gelenkt. Diesc 
stecken in den init verticalen getheilten Kreisen t ,  t ver- 
seheiien Hulsen h, h die sich urn die Axe der horizontalen 
Hiihren r und r drehen lassen. Die Riihren r und r sitzeii 
an eiiiem dickeren verticalen Rohre R R an, welrhes uiiteii 
einen kleinen Doppel -Spiegel aus Stahl, oben die Ocular - 
Vorrichtung einschlieCst. Die Kante des Doppel -Spiegels, 
desseii polirte Flanken unter 4 5 O  gegen die Axen der Kijli- 
reu r und R geneigt sind, geht durch den Durcbschnitts- 
Punkt eben dieser Axen. Uer Spiegel kauo urn dic LZXC 
des Hauptrolirs R gedreht, uiid die Drchnng mittelst dcs 
getheilteii Kreises T beurtheilt werden. Hart auf der 
Kaiite des Spiegels liegt ein horizontales Diaphragtna mit 
centraler kreisfartniger Oeffiiung von etwa 5'""' 1)urchinca- 
ser. Auf die Diaphragma-Oeffnung, durcli die inan die 
eine und andere Flanke des Spiegels sehen kann, ist einc 
Lupe gerichtet, welche sich nebst einem vorgesetzten Ni- 
col'schen Prisina und einein dabinter gelegenen roth fiir- 
bendern Glase i n  der seukrechten Hiilse II beiindet, dic 
init deli eingeschlosseneu drei Stucken uin dic -4xe des 
Hauptrohrs R vermittelst des Index -Artnes i gedreht wcr- 
den kana. Die Grofse der Drehuag w i r d  an dein Kreise TT 
abgelesen. 

Was nun den Gebrauch des Instrumentcs betrifft, so 
wird zuviirderst die Kaiite des Doppel-Spiegels senkrecht 
auf die Axe der Nehen-Rijhreu r eiugestellt. Der Spicgel 
reflcctirt alsdann die nach eben dieser Axe auffallenden 
Strahlen der beiden zu rergleichenden Biindel vertical nacli 
uben, rind durcli die Ocular-Lupe erblickt inan die Dia- 
phragma- Oeffnung erleuchtet und zivar im Allgemeinen in 
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ihren Halften, wie sic der einen und anderen Seitc des 
Spiegels entsprechen , ungleicli crleuchtet. Von den hori- 
zontalen Nicol'sclien Prisinen wird hierauf das eine mit 
seiner Oscillations -Ebene in die Reflexions- Ebene des 
Spiegels (welchc durch die Axen der Riihren R und r be- 
stimint wird), das andcre aber seiikrecht auf  diesc Ebeiir 
eingestellt. Ob diese Stellung getroffen' sey, erkennt man 
daran, dafs das voin Spiegel reflectirte Licht genau gerad- 
linig polarisirt ist, dafs also hei einer gemissen Stellung 
des verticalen Prismas die eine Halfte der Diaphragma- 
Oeffnung, und bei einer uin 90" davon verschiedeiicu Stcl- 
lung, die zweite Halfte absolut dunkel erscheint. W i r  
wollen aiinehinen, die linke Hiilfte erscheine ain duokel- 
sten, wenn der Iorlex i in dem Aziinute (p liegt, letzterc 
von der Richtung der Spiegelkante an gcrechnet. W e n n  
die zu vergleichenden Lichtbundel gleich hell wlren und 
aucli diirch die Nicol'schen Prisinen und die Spiegel-Flan- 
ken gleich grofse Schwachung erlitten, so wiirden alsdann 
die beiden Halfteu der Oeffnung genaii gleich hell erschei- 
nen, wenn der Index in das Aziiniit yzk45" gebracht 
wurde. W a r e  aber das rechtc Bundel z. B. dunkler, hatte 
es die kleincrc Amplitude a ,  das linke die grglsere A, 
so erschiene in jener L a p  des Index die rechte HHlfte der 
Oeffnung dunkler , und uin beiden Halften gleiche Hellig- 
keit zu verleihen, iniifste der Index iu eins der Aziinute 
cp&a gebracht werden, wo a einen Winkel  bedeutet, 
der kleiner als 45" ist, und fur nelcheii inan, dein Cosi- 
nus- Gcsetze zufolge, hat: 

R tangcc= -. 
A 

Urn also bei den geinachten Unterstellungen das Vcr- 
kiltnifs der Ainplituden zu finden, ist es nur nothig die 
beiden Aziinute des Index aufzus~chen, bei welchen dic 
Diaphragina - Oeffnung allenthalben gleich hell erscheint. 
Die Hdfte ihrer Differenz giebt den Winkel a, B u s  dem 
inittelst der obigen Gleichung auf das fragliche Verhaltnifs 

ge- 
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geschlossen werden darf. Und die Halfte der Summe beider 
Azilnute liefert auch noch den Winkel y, dessen Werth 
dadurch controlirt wird, deli man die Stellungen des In- 
dex aufsucht, bei welchen eine Halfte der Oeffnung am 
Dunkelsten erscheint. 

Es darf nun aber nicht unterstellt werden, dafs die 
Schwachung der Lichtbundel, deren Intensitaten verglichen 
werden solleii, in dew Photometer selbst gleich sey. Diesen 
Umstand habe ich bei meiuen Versuchen durch das folgende 
Verfahren eliminirt. Als Lichtquellen bediente ich mich 
zweier Oellampen L, L mit doppeltem Luftzuge, deren 
Docht 15"" im Durchmesser hatte. Ihr Licht wurde diirch 
einen Hohlspiegel reverberirt und durch Linseii in Paralle- 
lismus gebracht. Nachdem nun der Index in eiu Azimut 
y-I,O gestellt wordeu, - unter ly einen Winkel verstan- 
standen, der urn Weniges, etwa urn lo ,  kleiner als 4 5 O  
ist, - wurde durch Regulirung der Lampen gleiche Hellig- 
keit in den beiden Halften der Oeffnung hergestellt. Nach 
jedeni Versuche wurde nacbgeseheu, ob sich dieser Zu- 
stand erhalten habe; meistens wurde keine merkliche Aen- 
derung wahrgeuommen. Es sey  die Amplitude des Lich- 
tes, wehhes durch die rechte Hiilfte der Oeffnung dringt, a, 
die des Lichtes, welches die linke Halfte erleuchtct, A, so 
ist ersich tlich : 

1) %=tangtp. 

Hierauf wurde auf den W e g  des rechten BiindeIs die 
ahsorbirende Substanz gebracht. An die Stelle von a tritt 
alsdann Y .  a ,  ivenn v den Schwhhungs - Coefficienten fur 
die Substanz bedeutet. Daher erscheint jetzt die rechte 
Halfte dunkler. Um beiden Halften gleiche Helligkeit zu 
geben, drehe man den Index in das Aziinut rp+a oder 
y - cr. Wir haben dann: 

2 )  yT =tang tl. 

Auiserdem bestimmt sich cp und soinit auch, da ( p - ~  
Poggendorfl's Ann& Bd. CXXXVI. 6 
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bekaunt ist, der Winkel W. 
liefern dann endlich : 

Die Gleichungen 1) und 2)  

trnga V=- 
tang 

Um aus v deu Absorptions-CoGfficienten der Substanz 
zu erhalten, sind aber nocli einige Correctionen vorzu- 
neliinen. Erstlicli namlich riihrt die Scliwiichung des Liclit- 
biindels niclit blofs von der Absorption der zwischenge- 
brachten Substaiiz her. Die Gr&e v ist vielinehr das 
Product aus dem Coefficienten der von der Absorptioii 
herriihrendeu Schwacbung und dein der Schwschung, welclie 
das Licht beiin Uebergange aus Luft in die Substaiiz uiid 
aus dieser in Luft erleidet. Meine Versuclie w i d e n ,  wie 
bereits erwahnt, mit Salz-L6sungen angestellt, und diese 
befanden sicli in Rfihreii, die beidcrseits niit planplanen 
Glasplatten verschlossen wareti. Es fand Iiier also cin 
Uebergang aus Luft in Glas, aus Glas in  Fliissigkcit uiid 
aus dieser wiederum durch Glas in Luft statt. Fur den 
CoGfficienten der Schwkhung beiin Uebergange aus Luft 

in Glas licfert aber die Tlieorie __ wenn g drr Brc- 
1 +g’ 

chungsquotient des Glases ist, fur welclien icli, ,da wir 
es init rothem Lichte zu tliun haben, den Werth 1,52 
nehine. Nehinen ivir ferner fur den ~rcchnogsyuotieiitcn 
der Flussigkeit, der .allermeist wohl iiur wenig von cleln 
des Wassers verschieden war, 10 = 433, so ergiebt sic11 
fur die Schwachui~g beiln Uebergange aus (;Ins in Flussig- 

kejt der CoBfficient - . Endlicli ist der Werth dicses 

Coiifficienten fur den Uebergang BUS Flussigkeit in Glas 
g 

- 
uiid aus dieseui in Luft - 2 und +. Hiernacli ist, 

’+ - ‘f; R 
P 

wenn wir von dein reflectirten Liclite aGsehen, der CqCC 
ficieiit der Schwachung an  den Trennungsflachcn der Mittcl : 
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woraus sich ergiebt : 
logr=9,9791679 und r=0,953.. . 

Bezeichnen wir den CoEfficienten der Absorptions- 
Schwachung fur die eingeschaltete Substanz mit A, so ist 
dem Obigen zufolge; 

tanga a=z = r O,95 . tangy  ' 

Unter dem Absorptions - Coefkcienten xat' 4go;cip wollen 
wir den Coefficienten der Schwachung verstehen, welche 
die Amplitude eines Lichtstrahls erleidet, wenn dieser durch 
die Langen-Einheit eines absorbirenden Stoffes sich fort- 
pflanzt. Und fur die Langen-Einheit sol1 Ein Decimeter 
genomrnen werden. W i r  baben alsdann, der Theorie zufolge 
und wie ich es auch durch den Versuch bestaitigt gefun- 
den habe: 

wenii p den Absorptions-Coefficienten und D die im Ver- 
suche durchstrahlte Dicke bedeutet. Es driickt sich also 
eiidlich der Absorptions - Coefficient wie folgt in den bcob- 
achteten Grafsen aus : 

A= p, 

Meistens wiirdeii bei ineinen Versuchen Aufliisungen 
von verschiedenem Grade der Verdiinnung angewandt und 
aus den Werthen von A ,  wie sie sich fur diese ergaben, 
der Absorptions - CoGfficient fur 1 Decimeter der conceii- 
trirtesten Lasung in der Unterstellung berechnet, dals das 
beiin Diluiren zngesetzte Wasser , da es keine chernischc 
Wirkung ausiibt und seine eigene Absorption vernach- 
Iassigt werden konnte, das specifische Absorptions-Ver- 
m8gen nicht anderte. DaCs aber wirklich die Schwachung 
des Lichts blofs von der Dicke der durchstrahlten concen- 
trirten Liisung abhange, lehrt die Beobachtong. So wurde 
z. B. erstlich eine Rbhre von 1 Decimeter Lange init einer 
L6sung von Kupferaitriol gefiillt , welche auf 1 Volumen 
der bei 1 3 O , 5  concentrirten Liisung 9 Volumen Wasser 
enthielt, also eine Verdunnung von 4 hatte. Ferner wurde 

6 "  
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cine Riilire von 2 Decimeter Liiogc init einer Losnug von 
;T Verdunnung gcfullt. Die letzte Rfihre enthllt ebenso 
vie1 concentrirte Liisuug wie die erste; sie zeigt auch in 
weifsem Lichte dieselbe Niiance und lieferte in rotheni 
Liclite fiir den Winkel a iuerklich deiiselben Werth wie 
jene. Der Wer th  jenes Winkels war namlich fur die 
kllrze Riilirc 3“ 2 8  lo”, fur die langere 3” 23’0”, woraus 
sich ‘iiir den Absorptions - Co~fficienten der concentrirten 
Lijsui~g die iinhezri gleichen Mrcrthe 0,065 und 0,063 er- 

An dein Beispiele des Kupfernitrioles mag iioch gezeigt 
Tverdcn , wie sich der Absorptions - CoCfficient einer con- 
ceiitrirtereii Liisung aus der TJeobaclitiing einer verdiinn- 
ten ableitet. Fur eine Dicke von 1 Decimeter und fiir die 
Vcrdiinoung If ergab sich bei dicsern Salze a=13°48’10”. 
1st der hieraus sich ergebende Schw~ichuiigs - Coefficient I,, 
so hat er fur eine doppelte Dicke deli Werth A 2 .  Bei der 
doppelten Dicke mird aber ebenso vie1 concentrirte La- 
sung durchstrahlt, als bei der Dicke eines Decimeters und 
der Verdiinuuiig 4. Hiernach ist A 2  der Absorptions- CoCf- 
ficient fur die Verdunuung $. Man fiudet fur denselbeii 
den Werth 0,069, welcher n i t  den bereits erwlhntcn Wer-  
tlieii befriedigend ubereiustimmt. 

Um sich eiu Urtlieil uber die Pracision der einzelnen 
hlessungen bilden zu kiiunen, theile ich eine der ersten 
und eiiie dcr letzten Beobachtungs-Reihen vollst~indig mit. 
Bci einer Teinperatiir von 10” wurde eine concentrirte 
Liisung von essigsaurena Kupferozycyd hergestellt, hieranf 
1 Voluineu derselbeii mi t 9 Voluinen Wasser versetzt uiid 
die rerdiiniite Lasling in eine Riihre von 1 Decimeter ein- 
gefiillt. Nachdem die Lainpcii des Photoineters so r e p -  
lirt worden wareii, dafs die DiapI~~ag~na-Oeifi iu~ig gleich- 
nilfssig erleuchtet schien, wenn der Index das Azimut 
- 16” = y - q cinnaliin, wurde die Rohre vor die rcclitc 
Objectiv-Oefftiung gebracht. Die beiden H~lf ten  der Din- 
phragma- Oeffiiung wurden nun wieder gleich hell, i d s  

der Index nuf der eineii Seitc dcs A;limutes cp in dic 

gcben. 
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Aziniutc 26" 60'; 26O 55'; 2 7 O  0'; 2 7 O  0 ,  uiid auf der an- 
deren Seite in die hzimutc 29O 50'; 30° 30'; 29O 30'; 30" 0' 
gestellt wurde. 

woraus sich ergiebt: 
a = lo 30' 40'' iind rp=2So 2 6  50". 

Uiid es ware somit fur essigsaures Kupferoxyd bei der Ver- 
dunnuug 4 und fur 1 Decimeter Dicke 

Im Mittel ist also: 
'p+a=29u 57'3 - =26' 56',25, 

tang lo 30' 40'' 
'= 0,95. ta~g(28~26'50''+16'')' 

AIs zweites Beispiel fulire icli cine L6suiig voii Zlalium- 
Eisen- Cyanfr an, Sie war bei 13",33 conccntrirt, uiid 
lieferte in eiiie R6hre VOII 2 Deciuieter eiiigefiillt, fiir 
y + n  die Werthe 69" 15'; 69P 2.5'; 69" 20'; 69'' 20'; 
69O 15'; 69O 10' und fur 'p--n die Werthc: - 13" 10'; 

Im Mittel ist also: 
- 13" 15'; - 130 10'; - 13" 15'; - 13'' 15'; - 13' 25'. 

rp+n=6g0 17',5, cp - a=- 13O lj', fvoraus: 
a=41° 16' 20" und i p ~ 2 2 9 "  1',25. 

Fur- die conceutrirte Losung von Ilaliwn - EiseiL - Cyaniir 
ist also bei einer Dicke yon 1 Decimeter der Ahsorptions- 
Coefficient : 

tang 4Lo 16' 20" 
= ] 0,SS . tang (28O 1',25 + l G a  ) 

Dcr tabellarischen Zusalnmenstelluog aller Beobachtun- 
Sen schicke ich iioch die folgenden Bemerkungen voraus. 

In der zweiten Coluinne findet inan die Teinperatur 
angegeben , bei welcher die Losung der verschiedenen 
Salze concentrirt wurde. Voii ihr wich ilntiier iiur uner- 
heblich die Teinperatur ab , bei welcher dic specifischen 
Gewichte, die die dritte Columne ausfiillen, bestiiiiint wur- 
den. Nur bei dem essiysauren Eisenoxyd, dem Eisenchlo- 
rid und dem salpetersaurm Nickeloxyd bezicht sich die 
angegebene Teinperatur lediglich auf die Bestimmuug des 
specifischen Gewichtes. Bei dcm schwefelsauren Kupfer- 
o r y d -  Ainrnonirik endlich ist die Teinperatur angegcbeii, 
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bei welcher die concentrirte Lasung von Kupfemitriol her- 
gestellt wurde , aus der ich durch hinreichenden Zusatz 
von Amlnoniak und Wasser die untersuchte LSsung jenes 
Doppelsalzes erhielt. Bei der ersten Verdiinnung ( zlv) 
wurden zu einem Voluinen der concentrirten Lasung von 
Kupfervitriol 359 Volume Ammoniak und Wasser zuge- 
setzt. Durcli Zusatz von weiteren 360 Voluinen Wasser 
wurde die zweite Verdiinnung ( 

Dcr Grad der Verdiinnung, welcher sich in der vier- 
ten Coluinne findet, ist durch einen Bruch ausgedriickt, 
dessen Zahler das Voluinen der concentrirten Lbsung und 
dessen Nenner das Voluinen des zugesetzten Wassers au- 
giebt. 

Die fiinfte Colulnrie entli& die Angabe dcr bei dein 
eiozelnen Versiiehe dmchstrahlten Dicke in Decimetern aus- 
gedriickt. 

In der sechsten Columne findet man den Werth des 
iin Obigen init cc bezeicliiieten Winkels; er wurde jedes- 
inal BUS 6 bis 20, in deli verschiedenen oder in zwei gegen- 
iiber liegetiden Quadranten des Liinbus abgelesenen Wer- 
then der Azimute y =t=n abgeleitet; die hier angegebenen 
einzelnen Minuten uiid Theile der Minute sind durch Mit- 
tel- Nehinen erhalten worden. Der Limbus gestattet nur 
das Ablesen vou 5 Minuten. 

Die siebeute und letzte Columne endiich giebt die den 
einzelnen Bestimmungen entsprechenden Werthe der Ab- 
sorptions - Coefficienten fur die am wenigsteii verdbnte  
LBsung, welche dem Versuche unterworfen wurde, sowie 
auch die Mittel aus. jenen einzelnen Werthen. Bei der 
Berechnung der letzteren wurde fur 'p der Werth 2 8 O  25' 
uuterlegt, wie dieser sich aus s~inmtlichen Beobachtuogen, 
etwa 500 an der Zahl, ergiebt. Bei allen Versuchen wur- 
den jedesinal zu Anfang die Lanipen so regulirt, d d s  die 
beiden Halften der Diaphragma - Oeffnung gleich hell er- 
schienen, wenn der Index im Azimute - 1 6 O  lag. 

erhalten. 
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+ 
id. 
45 
id. 
J'T 

Spec. Ge- Verdiio- Durclistrahlt. Absorptions- COG& 
Temp*l wicbt. I nung. I Dicke. 1 a' 1 ficient. 

l a m  1' 30' 40" 
1 1 32 30 
2 1 47 30 
1 8 33 20 
1 21 37 0 

loo c. 
id. 
id. 
id. 
id. 

13',5 
id. 
id. 

110 
id. 
id. 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

1,037 
id. 
id. 
id. 
id. 

8 46 30 
8 51 40 
8 30 40 
8 49 30 
21 5 10 
21 59 0 

1,137 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

0,0282 
0,0288 
0,0335 
0,0259 
0,0344 

5'5 
id. 

id. 
3!T 

+ 
3T 

1,192 3. 1 3 28 10 0.0649 
3 23 0 0,0633 1 13 48 10 1 0,0692 id. id. I d? I 

Hupfer - Clrlorid. 

0,0298 

0,0658 

1 4 51 20 0,0909 
id. 4 55 40 0,0923 0,0900 
id. 1 1 15 23 20 1 0,0868 1 

Sclrwefelsaures Kupferoryd- hmmoniak. 

13' . . . 3:s 1 5 8 0 0,0962 

!:: I : : 1 4, I 1 16 26 50 I 0,0999 4 57 50 0,0930 0,0964 

Schwefelsaures Nickeloxyd - Kali. 
1 1 26 0 0,0268 - 13',5 . . . 

21 38 50 0,0326 0,0294 i!: 1 : 1 d. 1 1 9 1 0 1 0,0289 1 
Salpetersaures Nickeloxyd. 

12O,5 1,518 1 9 49 20 0,1853 
id. I id. I ?;l I 2 I 1 45 0 I 0,1809 1 
130,5 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

10°,5 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1,l I2 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

1 11 32 10 
10 21 30 
10 46 50 
11 43 10 

1 11 32 40 
1 23 1 40 

0.1653 \ 

0,1602 

Oil704 1 
0, I868 

0,2221 o*2110 I 
0,2185 
0,1957 
0,2039 

0,2187 1 0,2051 
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ec. Ge- Verdiin- Durchstrahlt. Azimut C(. Absorptions- C0i.f- 
Temp'lS$icht 1 nung. 1 Dicke. 1 ficient. 

Eisenchlorid. 

g",!jC.l 1,524 I + - I Id= I 14" 24' 10" \ 0,2749 I 0,2749 

Uranchlorid. 

Kaliumeirencyanid. 

12O,3 1172 1 16 2 50 0,3079 
id. I 'id. I 2. I '2 I 5 40 0 I 0,3259 I 0131G9 

Kaliurneisencyaniir. 

13",3 I 1,124 I + 1 2 I 41 16 20 I 0,9694 I 0,9694 

Einf~clr -clrrornslures Kali. 

1 1 O  I 1,366 I 1 2 I 35 51 40 ' I 0 ,S iS i  I 0,8795 

Zwcifaclr- chromsaures Kali. 

14',5 I 1,052 I -: I 2 I 39 10 50 I 0,9342 I 0,9342 

IV. Nachtrag zur Untersuchurrg iiber die zehnjahrige 
Periode, weIche sich in der Grbyse der t5glichen Be- 

wegung der Magnetnadel darstellt; 
oon Dr. Lamont .  

In einem friihereti Hefte dieser Annalen ' ) findet sich . ein 
Aufsatz von mir, worin ich nachzuweiseii gesucht habe, 
dafs in der Grafse der tlglichen Declinationsbewegung 
eine sehnjahrige Periode sich zeigt; am Schlusse des Auf- 
satzes wird angedeutet, dafs auch bei der Horizontal- In- 
tensitat ein ahnliches Gesetz zu vermuthen sey. Damals 
waren die Intensitats - Beobachtungen des hiesigen magne- 
tischen Observatoriums nicht so vollstandig berechnet, dafs 
1) Bd. 84, S. 572. 




